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Juso-Präsidentin
stellt Initiative vor
SP Uri Am Neujahrsanlass der SP

Uri präsentierte Juso-Präsidentin
Tamara Funiciello im Café Central in Altdorf die am 4.Oktober
2017 lancierte 99-Prozent-Initiative. «Es ist skandalös, zu sehen,
dass die Reichen immer reicher
werden, ohne etwas dafür zu leisten», so Funiciello. Im Gegenzug
werde in der Schweiz abgebaut,
wo es nur geht, wie beispielsweise in der Bildung.
«Mit der 99-Prozent-Initiative wollen wir das ändern, indem
das Kapitaleinkommen 1,5-mal
so stark wie das Arbeitseinkommen besteuert wird.» Dabei soll
ein noch nicht genau definierter
Freibetrag von jährlich beispielsweise 100 000 Franken gelten.

Hauch Broadway auf Urner Bühne
Altdorf Die Theatergruppe Eigägwächs legt einen gelungenen Start hin. Selbst Schauspieler Walter Andreas
Müller fühlte sich beim Besuch der Premiere von «Pippin» im Theater Uri wie im Mekka der Musical-Szene.

«Ungerecht für 99 Prozent
der Menschen»
Heute sei es so, dass jeder Lohnfranken fünffach besteuert wird,
während ein Grossteil der Kapi-

Juso-Präsidentin Tamara Funiciello spricht in Altdorf.
Bild: Paul Gwerder (12. Januar 2018)

talgewinne steuerfrei bleibt.
«Das ist ungerecht für die 99 Prozent der Menschen, die täglich
krampfen.» Die Initiative treffe
nur 1 Prozent der Bevölkerung,
und das seien die Superreichen
im Lande. Der erzielte Mehrertrag von 5 bis 10 Milliarden
Franken soll dazu verwendet werden, die Einkommenssteuern für
Personen mit mittleren und tiefen Arbeitseinkommen zu senken. Ebenfalls könnten die Mehreinnahmen für Leistungen der
sozialen Wohlfahrt wie Familienleistungen, Bildung und Gesundheit verwendet werden, schlägt
die Juso vor. Die Initiative finde
eine breite politische Unterstützung und sei deshalb so gut angelaufen, vor allem in den ländlichen Regionen, glaubt die JusoPräsidentin.

Toni Moser mit
Wehmut verabschiedet
Beim Neujahrsanlass der SP Uri
ging es jedoch nicht nur um die
Initiative der Juso. Auch der Abschied von Toni Moser, der per
Ende 2017 aus dem Landrat ausgetreten ist, war Thema. «Toni
Moser war ein Mann, mit dem
man reden konnte und der sich
für unsere Grundwerte – Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität – seit 2004 im Landrat einsetzte», sagte der frühere Regierungsrat Markus Züst in der
Laudatio.
Bei seinen 41 Vorstössen
habe sich Moser inhaltlich immer
für die Benachteiligten oder Minderheiten in unserer Gesellschaft
eingesetzt, wie eine steuerliche
Entlastung für Familien, Betreuungsplätze, medizinische Grundversorgung, Service public oder
Steuergerechtigkeit. «Seine Art
zu politisieren wurde weit über
die Parteigrenzen gelobt und akzeptiert», so Züst. Moser betonte, dass er auch in Zukunft für die
Partei präsent sein werde und
dass er hofft, «dass die SP weiterhin mutig und frech ihre Politik
betreibt». (gw)

Impressionen aus dem Musical «Pippin»: der herrschsüchtige König Karl der Grosse (Henning Marxen, grosses Bild); Sohn Pippin (Fabian von Mentlen) tanzt mit der Spielleiterin (Lise
Kerkhof, Bild rechts oben); eindrückliche Massenszenen mit tollem Chorgesang (rechts unten).
Bilder: Mathias Arnold (Altdorf, Januar 2018)
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Lang anhaltender Applaus und
Standing Ovations: Das Musical
«Pippin» der Theatergruppe
Eigägwächs begeisterte an der
Premiere am Samstagabend im
Theater Uri das Publikum. Der
mutige Entscheid, ein hierzulande unbekanntes Stück auf die
Bühne zu bringen, scheint sich
auszuzahlen (siehe auch «Zentralschweiz am Sonntag» vom
14. Januar). Die Inszenierung des
Musicals, das am Broadway ein
grosser Erfolg war, überrascht
mit einer spannenden und abwechslungsreichen Handlung.
Die Dialoge sind witzig, regen
zum Teil aber auch zum Nachdenken an. Vor allem gibt es viel
poppige Musik.
Lise Kerkhof führt als energische Spielleiterin durch das
Stück. Schon zu Beginn ver-

spricht sie dem Publikum ein aufregendes Finale. Doch auch zuvor wird es dem Publikum keine
Sekunde langweilig.

Von herrschsüchtig bis
zu herzerwärmend
Die Handschrift des erfahrenen
Urner Musicalspielers Rolf Sommer ist deutlich zu spüren. Die
Rollen sind allesamt sehr gut besetzt. Fabian von Mentlen spielt
Prinz Pippin, der eben sein Studium abgeschlossen, aber noch
wenig Lebenserfahrung hat.
Henning Marxen verkörpert Pippins Vater, den selbstverliebten
und herrschsüchtigen König Karl
der Grosse. Dieser kümmert sich
nicht wirklich um seinen Sohn.
Sandra Lussmann schlüpft in die
Rolle der stolzen Stiefmutter Fastrada. Sie möchte lieber Pippins
etwas dümmlichen Halbbruder
Louis (Nino Arnold) auf dem
Thron sehen. Einen wichtigen

Auftritt hat auch Marie-Theres
Sommer. Als Pippins einfühlsame Grossmutter rät sie ihm, alles
nicht zu ernst zu nehmen und
stattdessen einfach zu leben.
Herzerwärmend ist es, mitanzusehen, wie Pippin bei Witwe Katharina (Madlen Arnold) und deren jungem Sohn Theo (Tim Hediger) Trost findet.
Die Theatergruppe Eigägwächs ist eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Theaterbegeisterten. In den vergangenen
Monaten wurden die 50 Mitwirkenden in intensiver Probenarbeit offensichtlich zu einem
eingeschworenen Team zusammengeschweisst. Dabei sind die
mitwirkenden acht Menschen
mit geistiger Behinderung bestens ins Geschehen integriert.
Bei den Choreografien hatte
Jeanine Dinger ihre Finger im
Spiel. Gesanglich stellen die
Schauspieler ihr Können eben-

falls unter Beweis. Getragen werden sie von einer versierten Band
unter der Leitung von Michel
Truniger.

Müller-Drossaart erkennt
schauspielerisches Potenzial
Wer sich nach der Premiere im
Foyer umhörte, bekam nur lobende Worte über die Aufführung zu
hören. Schauspieler Walter Andreas Müller lobte die Produktion
überschwänglich. Beim Zuschauen wähnte er sich schon fast in
New York. «Man hat das Gefühl,
man sitzt in einer Aufführung am
Broadway», fasste er seine Eindrücke zusammen. Schauspielkollege Hanspeter Müller-Drossaart war vor lauter Begeisterung
gar zu einem Spässchen aufgelegt. Er wolle Werbung machen,
sagte er, und hielt sich zwei «Pippin»-Teebeutel an die Ohren. Auf
der Bühne im Theater Uri machte er viel spielerisches Potenzial

aus. «Ich freue mich jetzt schon
auf die nächsten Tellspiele. Hier
kann man sehen, was alles möglich ist. Das wird wunderbar.»
An der Premiere konnte Projektleiter Martin Blaser mit den
neusten Ticketverkaufszahlen
aufwarten. «86 Prozent der Billette sind inzwischen verkauft»,
sagte er erfreut. Viel Lob hatte
Blaser für die Sponsoren: «Ohne
ihre grosszügige finanzielle
Unterstützung wären die Tickets
mehr als 20 Franken teurer.»
Hinweis
Das Musical «Pippin» wird am 19.,
20., 21., 26., 27., 28. und 31. Januar
sowie am 2. Februar im Theater
Uri aufgeführt. Gespielt wird
samstags um 18.30 Uhr, sonntags
um 17 Uhr, alle übrigen Aufführungen beginnen um 19.30 Uhr. Tickets gibt es unter www.musicalpippin.ch oder bei Uri Tourismus AG (Telefon 041 874 90 09).

«Ich bin restlos
«Es ist eine unglaub «Ich bin absolut
«Das ist ein musika
begeistert. Was auf
liche Vitalität zu
fasziniert. Ganz tolle lisches Feuerwerk.
der Bühne im
spüren. Für mich ist
Leistung der Schau
Kulisse, Lichteffekte
Theater Uri gezeigt
es eine Freude, zu
spieler, und zwar
und spielerisch
wird, ist Weltklasse.
sehen, was die Urner von jedem einzelnen. stimmt einfach alles.
Das ist grossartig,
auf die Bühne
Alles ist perfekt
Ein grosses Kompli
da kann man nur den bringen, wie gespielt aufeinander
ment vor allem auch
Hut ziehen.»
und gesungen wird.» abgestimmt.»
an die Regie.»

«Absolut genial, was
da auf die Bühne
gezaubert wird. Ich
bin begeistert. Die
Arbeit mit Laien und
der Einbezug der
Behinderten ist
beeindruckend.»
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